Bild: Nach erfolgreicher Landung, hält unser Jungangler stolz seinen
schönen Spiegelkarpfen in den Händen.
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1. 21.02.2006 Jugendversammlung ( Heidhof )
Unsere Jugendversammlung findet am 21.02.2006 im Hauptgebäude am Heidhof
von 18:00 – 20:00 Uhr statt.
Wegbeschreibung: Biegen sie am „alten Postweg“ in die Straße zum Heidhof ab.
Nach ca. 1,5 km befindet sich der Heidhof auf der rechten Seite.
2. 18.04.2006 Jugendversammlung Heidhof
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:00 Uhr
Treffpunkt: Heidhof ( Hauptgebäude )
3. 06.05.2006 Anangeln am Heidesee
Am Samstag, den 06.05.2006 treffen wir uns um 7:30 Uhr auf dem großen
Parkplatz vor dem Heidesee. Unser gemeinsames angeln beginnt um 8:00 und
endet gegen13:00 Uhr.
Angelköder sind mitzubringen. (beangelt wird z.B. der Hecht)
4. 06.06.2006 Jugendversammlung ( Heidhof )
Unsere Jugendversammlung findet am 06.06.2006 im Hauptgebäude am Heidhof
von 1800 – 2000 Uhr statt. Bei dieser Gelegenheit, findet auch gleich unser
gemeinsamer Räucherabend statt. Der Anmeldebogen befindet sich auf der
letzten Seite dieses Rundschreibens und kann herausgetrennt werden.
5. 10.06.2006 Abangeln am Hundeteich und Nachtangeln am Heidesee
Treffpunkt: wir treffen uns um 12:30 Uhr auf dem großen Parkplatz vor dem
Heidesee, von dort aus gehen wir gemeinsam an den für das Abangeln
vorgesehenen Hundeteich.
Beginn: am 10.06.2006 von 13:00 Uhr an, findet unser Abangeln am
Hundeteich statt. Bei dieser Gelegenheit werden wir die im Hundeteich
gefangenen Fische in den Heidesee umsetzen.
Zu diesem Zweck wird bei dieser Veranstaltung ausschließlich mit
Schonhaken gefischt. (Schonhaken = Widerhaken wird entfernt
oder an den Hakenschenkel angedrückt)
Im Anschluss an das Abangeln am Hundeteich werden wir gemeinsam an
den Heidesee wechseln und dort unsere Angelplätze für das an diesem
Abend vorgesehene Nachtangeln beziehen.
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6. 10.06 bis 11.06.2006 Nachtangeln am Heidesee
In der Nacht vom 10.06 auf den 11.06.2006 findet ein Nachtangeln am Heidesee
statt. Angelköder sind mitzubringen.
Das Nachtangeln am Heidesee beginnt nach dem Hegefischen am Hundeteich
und endet um (Ende offen).
7. 08.08.2006 Jugendversammlung ( Heidhof )
Die Jugendversammlung findet am 08.08.2006 im Hauptgebäude am Heidhof
von 1800 – 2000 Uhr statt.
8. 12.08. – 13.08. 2006 Nachtangeln am Heidesee
Treffpunkt: 17:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Heidesee.
Der Beginn ist um 18:00Uhr und endet um (Ende offen).
In der Nacht vom 12.08. auf den 13.08.2006 findet unser zweites Nachtangeln
am Heidesee statt. Angelköder sind mitzubringen.
9. 05.09.2006 Jugendversammlung ( Heidhof )
Die Jugendversammlung findet am 05.09.2006 im Hauptgebäude am Heidhof
von 1800 – 2000 Uhr statt.
10. 14.10.2006 Abangeln am Heidhofsee
Treffpunkt: 730 Uhr auf dem Parkplatz am Heidhof (Hauptgebäude).
Am Samstag den 14.10.05 findet in der Zeit von 800 – 1300 Uhr unser Abangeln
am Heidhofsee statt.
11. 08.12.2006 Weihnachtsfeier des gesamten Vereines
Die Weihnachtsfeier findet am 08.12.2006 statt. Der genaue Ort und Zeit der
Weihnachtsfeier wird noch rechtzeitig von mir bekannt gegeben.
Diese Termine gelten nur Freitags und beziehen sich auf das angeln am Heidhof und
Heidesee mit dem zweiten Jugendwart.
Am 31.03.06; 28.04.06; 26.05.06; 18.08.06 15.09.06 haben alle Jugendliche die
Möglichkeit, mit dem zweiten Jugendwart an unseren Vereinsseen angeln zu gehen. Dies
dürfte gerade für unsere Jugendliche, welche nur im Besitz eines Jugendfischereischeines
sind, sie haben somit die Möglichkeit unter Aufsicht angeln zu gehen.
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Allgemeines
Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, planen wir unseren Auftritt im
Internet. Aus diesem Grund, würden wir noch einiges an Bildern oder anderen für
unsere Homepage wichtigen Berichten benötigen. Solltest du noch eigene gute
Anregungen für die Gestaltung dieser Homepage haben, dann immer raus damit.
Anregungen oder Bilder kannst du mir unter folgender E-Mail Adresse,
E-Mail: jugendwart@avpetriheil.de
oder unter meiner Postanschrift gerne zukommen lassen.
Wir finden, daß diese Homepage eine gute Möglichkeit ist, unsere Aktivitäten und
Ergebnisse anderen mitzuteilen. Auch du bist bei der Gestaltung gefordert und
kannst somit aktiv bei der Gestaltung mitwirken.

Auf der Rückseite dieser Broschüre findest du noch einmal die wichtigsten
Adressen, an welche du dich bei Fragen oder Vorschlägen wenden kannst
aufgelistet.

Fischereiausweise
Die Jugendlichen müssen bei allen Veranstaltungen einen gültigen Fischerei - oder
Jugendfischereischein mitführen. Bei den Veranstaltungen stehen uns erfahrene
Angler zur Verfügung, deren Anordnungen zu befolgen sind.
Sonstiges
Wie gefällt dir die neue Form des Rundschreibens in Broschürenform?
Hast du Verbesserungsvorschläge, oder findest du eine andere Rubrik wichtiger,
dann freue ich mich auf deinen Vorschlag.
Jugendveranstaltungen
Zu den vom Verein durchgeführten Veranstaltungen, sind den Wetterverhältnissen
angepasste Bekleidung wie z.B. Gummistiefel und Regensachen mitzubringen.
Alkohol ist grundsätzlich bei allen Jugendveranstaltungen verboten!
Wir wünschen euch ein erfolgreiches neues Angeljahr 2006
Petri Heil !
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Erfreulich für mich war die zahlreiche Beteiligung der Jugendlichen beim
gemeinschaftlichen Zeltlager auf der großen Wiese am Heidhof.
Bei unserem Nachtangeln am Heidesee wurden einige schöne Aale gefangen, leider verlor
unser Jungangler Niklas einen schönen Hecht in letzter Minute. Außerdem wurde ein schöner
Spiegelkarpfen von einem unserer Jungangler erbeutet.

Auch beim Hegefischen am Hundeteich wurden zahlreiche Fische gefangen, welche
anschließend in den Heidesee umgesetzt wurden. Um die Hegefischaktion optimal zu nutzen,
hatten wir in diesem Jahr sogar ein Boot zur Verfügung, von dem aus wir mit der Rute und
der Senke ebenfalls Unmengen an Fischen fangen konnten.
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Auch dieses Jahr fand unser alljährliches Jugendräuchern am Heidhof statt, zudem
dem sich bedauerlicherweise nur zwei Jugendlichen einfanden.
Als Räuchergut waren Aale und Forellen für den Räuchervorgang vorbereitet
worden. Während des fachgerechten anbringens der Räucherhaken in den Fischen,
konnte der Räucherofen auf die für das räuchern benötigte Temperatur aufgeheizt
werden. Nun war es endlich soweit und die Aale und Forellen wurden in den Ofen
gehangen um erst etwas zu trocknen und dann geräuchert zu werden.
Während die Fische im Rauch reiften und in ihrem eigenen Fett sich zu einer wahren
Köstlichkeit entwickelten, konnten die Vorbereitungen für das darauf folgende essen
der Fische erfolgen.
Endlich war es soweit und die Fische wurden aus dem Rauch genommen und jeder
konnte sich so richtig mit den köstlichen Aalen und Forellen den Bauch voll
schlagen.

Wir denken doch, daß es ein gelungener Abend war, denn auf jeden Fall war es ein richtig lustiger und geselliger
Abend für uns alle bei dieser Veranstaltung.

Ebenfalls anwesend bei unserem Räucherabend, war Herr Dr. Möhlenkamp
(vom Landesfischereiverband Westfahlen u. Lippe e.V.)
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Auch im Jahr 2005 beteiligte sich die Angeljugend an diversen Säuberungs und
Umweltschutz Aktionen. So wurde z.B. tatkräftig bei der Beseitigung von Müll an
den Stadtteichen mitgewirkt.

Nach getaner Arbeit, gab es natürlich auch noch eine deftige Stärkung für unsere
fleißigen Helfer.
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Tipps für unsere Neulinge im Verein
Raubfischangeln
Beim Raubfischangeln stellen wir vor allem dem Hecht, dem Zander und dem Barsch nach.
Es gibt zwei Angelarten die hierbei verwand werden. Zum einen das stationäre Angeln
(
angeln mit dem toten Köderfisch an Posen- oder Grundangel) zum anderen das Spinnfischen (
angeln mit künstlichen Ködern wie z.B. Blinker, Spinner, Gummifisch... ). Das Angelgerät für den
Hecht sollte aus einer Spinnrute von 2,40m-3,30m bestehen und ein Wurfgewicht von ca. 20-60g
bis etwa 40-80g aufweisen. Die Schnur ist eine Monofile, welche in der Größe 0,25-0,35mm auf
die Spule einer Stationärrolle gespult wird. Die Rolle sollte mind. 150m der gewählten Schnur
fassen können. Diese Ruten- & Rollenkombination kann für beide Angelarten genutzt werden, und
auch für die Angelei auf Aal. Da Barsch und Zander im allgemeinen nicht so groß abwachsen und
so kraftvoll kämpfen wie der Hecht reicht eine leichtere Gerätekombi..
Rute : -3m lang und 15-30g WG ( Barsch ) / 20-50g WG ( Zander )
Rolle & Schnur: 150m 0,22mm ( Barsch ) / 150m 0,25mm ( Zander )
Zubehör : Unterfangkescher, Metermaß, Lösezange, Rachensperre, Fischtöter, Messer
Allgemeines : Beim Hechtangeln ist es selbstverständlich ein Stahlvorfach zu benutzen. Auf
dieses kann höchstens beim Angeln auf Barsch verzichtet werden.
persönlicher Tipp: Seid immer auf einen Hecht vorbereitet !!!
Friedfischangeln
Zum Friedfischangeln zählt man das Angeln auf alle Weißfische ( Rotauge, Rotfeder, Brassen...),
sowie dem Karpfen. Das Angeln auf die kleineren Friedfische benötigt eine Stipprute, ob beringt
oder unberingt bleibt euch überlassen. Für die beringte nehmt ihr am besten eine kleine
Stationärrolle mit 0.16- 0.20er Schnur. Zum Stippangeln wird immer die Posenmontage
vorgezogen. Um auf den Karpfen zu angeln muss die Ruten- Rollenkombi wie folgt aussehen. (
Ihr könnt zur Not auch die Hechtangel benutzen.)
Rute : 3- 3,90m lang und ca. 30- 60g WG oder Testkurve 2 ½ lbs (engl. Maß)
Rolle & Schnur: 200m 0,30mm sollte die Rolle fassen. Die Schnur ist 0,30- 0,33mm dick.
Zubehör : wie oben + Hakensortiment, Posen, Bleie, Wirbel...( was man halt so braucht )
Allgemeines : Der Karpfen zählt zu den stärksten Kämpfern im Süßwasser, seit also auf alles
vorbereitet und macht die Bremse auf, wenn ihr die Rute in den Rutenhalter legt. Außerdem ist bei
der Angelei mit der Pose das Ausloten von äußerster Notwendigkeit.
persönlicher Tipp : Beim Karpfenangeln kann der Kescher nicht groß genug und der Stuhl nicht
bequem genug sein !!!

Petri Heil
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Hier noch ein paar Tipps wie man Mais richtig am
Hakensystem befestigt

Eine der wie wir finden einfachsten,
aber Wirkungsvollsten Montagen um mit Mais
auf Karpfen zu angeln.
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ROBERT-BRENNER-STRASSE 28

- 46240 BOTTROP - ℡ 0 20 41 – 4 10 10

Fragebogen
Bitte bis zum 01.06.2006 zurückschicken an:

Zutreffendes bitte ankreuzen

ja

H. J. Schlichting
Rethelstr. 11
45968 Gladbeck
Tel.: 02043/44249

nein

Ich nehme am Jugendnachtangeln in der Nacht vom 10.06. auf den 11.06.2006,
am Heidesee teil.
( )
( )
Ich nehme am Jugendnachtangeln in der Nacht vom 12.08. auf den 13.08.2006,
am Heidesee teil.
( )
( )
Ich kann schwimmen

( )

( )

Ich bin damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter an dem Jugendnachtangeln am
Heidesee teilnimmt:

( )

( )

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahren.

............................................
Name und Stammnummer des Teilnehmers

..............................................
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Anmeldung zum Räucherabend

2006
Zutreffendes bitte ankreuzen!

Ich komme am 06.06.2006 zum gemeinsamen Räucherabend
der Angeljugend des AV Petri Heil.
Ja / nein

Bei dieser Veranstaltung unseres Vereines, wird dir anschaulich und
sachgerecht erklärt, wie man Fische zum räuchern vorbereitet und sie
durch räuchern veredelt. Nach Abschluß des Räuchervorganges, kann
sich natürlich jeder selbst vom Ergebnis überzeugen und eine Kostprobe
vornehmen.
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